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@ Stacker fur ein Hochfrequenz-Koaxialkabel

Hochfrequenz-Koaxialkabel mussen auch im Bereich des

Stackers eine ausreichende Abschirmung aufweisen, wobei

es wunschenswert ist, daS die Stacker sowohl in der Ausge-

staltung als gerader Stecker afs auch als Winkelstecker ein-

fach herstellbar und montierbar sind.

ErfindungsgemaB waist der Stecker eine Hulse (6) auf, an

welcher ein Klemmrohr (8) ausgebiidet ist, dessen Innen-

durchmessar im unverformten Zustand im wesentlichen zu

dem AuRendurchmesser des Drahtgeflechts (4) eines Koa-

xialkabeis (11) gleich ist, wobei das Klemmrohr (8) uber ei-

nen Steg (9) mit einem Fuhrungsrohr (10) verbunden ist.

Der erfindungsgemaBe Stecker ist insbesondere im Gebiet

der Unterhaltungselektronik bei AnschluSkabeln, bei-

spielsweise fur Rundfunk- und Fernseh-Antennenanlagen,

v verwendbar.
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k „„ folgen. Zusatzlich ist es erforderlich die zum Ldten be-

Beschreibung ^ 0ffnung einer metalhschen Abdeckung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Stacker fur ein ^JjJ*^
Hochfrequenz-Koaxlalk.be!. welches emen Innenle. r, bau und d« Vietah er.o

derar Stecker^
eine diesen umschlieBende holienmg. emen die boh* s ist a

™2ESdleaei Steckers ausgebildete Verbin-

AXtr;W F8 ™el k0S,en8Unstie h

Beren Mantel umfaBt, wobei der Stecker eine HOheund lea
vorbekannten Steckern fiir Hochfre-

einenkonzentrischzurHulseangeordneten St,ftumfaBt H« a
Verbindung zwischen

und wobei der Stift mit dem Innenle.ter und die Hu lse .o quenz Koax
^ durch em Verpressen

mi, dem AuBenleiter oder dem Drahtgeflecht verbun- dem I^gJ* Endes des Stiftes . AnschlieBend

densind. „„. wird der Stift in eine Hulse eingefuhrt, an welcher erne

Hochfrequenz-Koaxia.kabe. der eingangs genannten gj*^'^*,. ist , mittels derer ein Bereich

Art werden insbesondere ,m Bereich der Unterhal- Zug « *^ wird> welcher bis auf den

tungselektronikverwendet.beispie^ ,5 des Koam g
{^

als das Verhaltnis von Nutzleistung » SgdtejtuagtoJ
n̂ShCn Hulse einzufilhren, mit dem Stift zu verld-

von Nutzspannung zu Storspannung de inier
t
ist .

Dabei zyunar
verschlieBen und anschheBend

miissen die Kabel sowohl eine unzulass.ge Abstrahlung
^^OueSSen einer Zugentlastung das Drahtgeflecht

als auch eine unerwunschte Einstrahlung in wirkung - 25 J^^chen e 8^ mh der ab

voller Weise unterbinden. Die erforderl.che Sch.r- des coaxial*ao
diese Ausgestal-

mungsmaBe sind dabei durch^^SJSSZ S^ ^rt lL hohen manue.len Aufwand

t^^^^^^^S^X undlanTdeshalb nicht kostengOnstig eingesetzt wer-

deutschen Bundespost, welche ein Schirmungsmau gro u..u

Ber75dBfordert.
30

D Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, emen

Bei f ertig momierten Koaxialkabeln oder koax«ten Der ^
,n

^
u

H
g
ochf

« Koaxialkabe | zu schaffen.

AnschluBschniiren. welche an ihren Enden m.t Steckern Stecker fu e.n
[ \u[b*u und einfacher, kosten-

ZttXZ^SEtt* gLtigerMontierbarkeiteinhohesSchirmungsmaBe,

Obergang zwischen dem Kabel und dem Stecker das 35 mdghcht. ^ ^ ^
erforderliche SchirmungsmaB gewahrleistet

.

J
* *

an djeser ein K,emmrohr ausge-

Ein wirksamer Schutz gegen unerwunschte Ein- bzw. dab 1torn
|nnendurchmesser im unverformten

Abstrahlung bieten nur hochgeschirmte koamle Ve - ^fj^^^^hen zu dem AuBendurchmesser

bindungen wobei jeweils die AuBenleiter gle.chzeit.g Zustand
gleich ist und daB das Klemmrohr

!l, Abiwnnungdienen.Ke<^der^^ « J^JS"£g mi?einem Fuhrungsrohr far das Ko-

hangt somit vom Aufbau der AuBenleiter und
1

der Aus
"^'JJverb5nden isL

Mining der Steckverbindung ab. Aus dem Stand der ax.alkane e
ker zeichnet sich durch

Technik ist es bekannt. die AuBenleiter J*JjlEBK Vorteile aus. Durch die Anord-

beln in Form von Drahtgeflechten auszub.lden da auf erne Keine « ^ fis mog ,,ch das

5 ese Weise ein hohes MaB an FlexibiUtat erz.elbar Bt 45 ™^XbS » mh der Hulse zu verbinden. daB eine

Umzuverhindern.daBdurchdieMaschendesDrahtg^ ^™^ene Abschirmung von dem Drahtge-

flechtes eine unerwunschte Ein- und Abstrahlung_er n»erD
gewahrleistet ist. Es ist erf.ndungs-

folgt, ist Oblicherweise unterhalb des Drahtgeflechtes flecnt^»
1

aer " 8
zusatzliche AbdeckmaBnah-

ein rohrformiger oder hiilsenformiger AuBenleiter vor- 8«"«B «f^rforderucn.
. Schirmung u

gesehen. so d^B das Koaxialkabel uber seme gesamte 50

J« J» eX D. dne Klemmung des Koaxialkabels

Langezuverlassigabgeschirmtist .
Hireltt an der Hulse erfolgt,namlich mittels des an dieser

Um auch im Bereich des Steckers eine sichere Ab- ^^"^^re,. ist es moglich. das Ko-

schirmung zu gewahrteisten wurden Stecker - erwen-
J«S£?S besonders einfache Weise an der Hulse

det, welche vollstandig aus Meta l gefert.gt sind Be. nituura a
mittds einer au,omat,-

diesen Steckern erweist es sich als nachteih daB
.

«n 55 u

he

b

n

ef22eeinri

P
chtung . Da das Klemmrohr koax.al

hoher produktionstechnischer Aufwand zu.
"
H«tdl^S J^gJ ange0rdnet ist. ist es nicht erforderlich.

der einzelnen Bauteile des Steckers. zum AnschluB des zu der Hu, 8
2(jm Bjegen des ,nnen|e«erS

Koaxialkabels und zur Abdichtung der Verb.ndungs ™
.

hen dem ,nnenleiter mit ei-

stellen erforderlich ist. Bei einem bekannten Stecker, oder zu Vermnau g
ft ^ isolie

welcher auch als Winkelstecker ausgeb.ldet sem kann 60 nem St* vor««n
kann Dufch daJ Qber

ist in einem metalhschen Cehause, welches e,n«
i
Hdlse J^SJ,^ Klemmrohr verbundene Fuhrungs-

umfaBt. ein Stift vormontiert, an^dessen h.nte em Ende e.nen ^g m
Koaxia|kabel in sicherer Weise

ein LdtfuB vorgesehen ist. Nach dent Ab.soher* des °hr
'^s^XV u fuhren.daBubermaBige

Abwinke-

Koaxialkabels wird dieses in das Steckergehsuse e.nge-
0
^an den M«

daQ^ Beschadlgung

schoben, um eine Vertotung des Innenle.ters mi dem 65 lunge
'

ve™
insbesondere des AuBenleiters und

Stift zu ermoglichen. Nachfolgend muB m.ttels erne de
S^SS^vcrmieden whtL

Hulse eine elektrische Verbindung des AuBenleiters de

Be;
rant8^rweis; erstreckt sich der Steg nur entlang

bzw. des Drahtgeflechtes mil dem Steckergehause er- bevorzugter



DE 38 36 141 Al

eines Umfangsbereiches des Klemmrohres, wobei der

Steg zur Abwinkelung des Fuhrungsrohres verformbar

ausgebildet ist. Durch diese MaBnahme ist es moglich,

den der Htilse zugeordneten Teil des Steckers stets in

gleicher Weise auszubilden, unabhangig davon, ob der

Stecker in Form eines geraden Steckers oder eines Win-

kelsteckers ausgebildet sein sol). Durch Umbiegen des

Fuhrungsrohres um den durch den Steg gebildeten

Scharnierbereich ist es moglich, das Fuhrungsrohr in

einem beliebigen Winkel zwischen 0 und 90° zur L&ngs-

achse der Hulse zu neigen, so daB es moglich ist, nach

der Befestigung des Koaxialkabels an der Hulse bzw.

dem Klemmrohr aus dieser vormontierten Einheit vor

deren Ummantelung mit einem isolierenden Abdeck*

Material entweder einen geraden Stecker oder einen

Winkelstecker auszubilden. Dies fuhrt zu erheblichen

Vorteilen hinsichtlich der Montage, da es insbesondere

mdglich ist, bis zu dieser Zusammenbaustufe sowohl fur

gerade Stecker als auch fur Winkelstecker verschiede-

ner Winkelneigung die gleichen Maschinen oder Vor-

richtungen zu benutzen. Erst in einer nachfolgenden

Umspritzung zur Ausbildung der isolierenden Umman-
telung muB zwischen Winkelsteckern und geraden Stek-

kern differenziert werden.

Ein weiterer besonderer Vorteil der vorltegenden Er-

findung liegt darin, daB bei einer Abwinkelung des Fuh-

rungsrohres relativ zu dem Klemmrohr ein Abknicken

des Koaxialkabels vermieden wird, da der Steg, welcher

einen Scharnierbereich ausbildet, einen Mindest-Kriim-

mungsradius vorgibt, welcher zu einer geeigneten Ra-

dienbildung bei dem Koaxialkabel fuhrt.

In einer besonders gunstigen Weiterbildung der Er-

findung weisen das Klemmrohr und das Fuhrungsrohr

den gleichen Durchmesser auf. Aus fertigungstechni-

schen Griinden stellt dies eine erhebliche Vereinfa-

chung dar, da es insbesondere moglich ist, das Klemm-

rohr und das Fuhrungsrohr bei der Ausbildung der Ein-

zelteile des Steckers einstuckig auszubilden und an-

schlieBend iiber einen Trennvorgang bis auf den Steg

voneinander abzutrennen.

Um eine mdglichst dichte Abschirmung zu gewahrlei-

sten, konnen die Hulse, das Klemmrohr, der Steg und

das Fuhrungsrohr einstuckig ausgebildet sein. Zum ei-

nen ist dadurch sichergestellt, daB keine Spalten oder

Offnungen vorliegen konnen, welche eine Undichtigkeit

der Abschirmung bewirken konnen, zum anderen ist es

fertigungstechnisch auf besonders einfache Weise mog-

lich, diese Teile mittels eines Tiefziehoder Abstreckvor-

ganges aus einem Blechrohling zu erzeugen.

Zur Erhohung der Stabilitat und zur Vereinfachung

der Herstellung kann erfindungsgemaB der Obergangs-

bereich der Hiilse zu dem Klemmrohr konisch ausgebil-

det sein.

Um beim Anspritzen der Ummantelung des Steckers,

an welcher auch Griffmulden oder ahnliches ausgebildet

sein konnen, eine ausreichende Fixierung des Stiftes des

Steckers zu gewahrleisten und um auf besonders einfa-

che Weise auch den der Fixierung des Stiftes dienenden

Innenraum der Hulse auszuspritzen, kann vorgesehen

sein, daB im Bereich des Obergangs von der Hiilse zu

dem Klemmrohr zumindest eine Ausnehmung vorgese-

hen ist, welche eine zum Innenraum des Steges gerichte-

te Wandung aufweist. Im Gegensatz zu einer lochahnli-

chen, ublichen Ausnehmung weist diese Ausgestaltungs-

form den Vorteil auf, daB praktisch keine feststellbare

Beeinflussung der Dampfung bzw, des Schirmungsma-

Bes auftritt, da der zum Innenraum gerichtete, trompe-

tenaratige Wandungsbereich ein sich verjiingendes

Rohr bildet, dessen Durchmesser, bezogen auf die Lan-

ge,geringist.

ErfindungsgemaB ist weiterhin ein Verfahren zum
Verbinden eines Koaxialkabels mit einem Stecker der

5 eingangs beschriebenen Art erlautert, gemaB welchem

das Koaxialkabel iiber eine vorbestimmte Lange bis auf

den Innenleiter abisoliert wird, der Innenleiter in das

rohrfdrmige Ende des Stiftes eingefiihrt und durch Ver-

formung des Stiftes mit diesem geklemmt wird, das Ko-

10 axialkabel und der Stift durch das Klemmrohr gefuhrt

werden, das Klemmrohr zur Klemmung des Koaxialka-

bels verformt wird und der Stecker unter Fixierung des

Stifts mit der Ummantelung umgossen wird. Erfindungs-

gemaB kann dabei zur Ausbildung eines geraden oder

15 eines Winkelsteckers vorgesehen sein, daB vor dem

UmgieBen mit der Ummantelung unter Verformung des

Steges das Fuhrungsrohr in einem Winkel zum Klemm-
rohr geneigt wird. Durch letzten Schritt ist es moglich,

die winkelmaBige Ausrichtung des Winkelsteckers zu

20 bestimmen.

ErfindungsgemaB ist ein Stecker fur Hochfrequenz-

Koaxialkabel geschaffen, welcher eine Dampfung oder

ein SchirmungsmaB von mehr als 65 bzw. 75 dB auf-

weist, so wie dies fur Frequenzen von 30 bis 862 MHz
25 jeweils gefordert wird.

Unter Verwendung des erfindungsgemaBen Steckers

ist es moglich, die Produktionskosten um bis zu 50%
gegeniiber konventionell hergestellten Steckern, insbe-

sondere Winkelsteckern, zu senken. Weiterhin ist es er-

30 findungsgemaB mdgiich, den Herstellungsvorgang voll-

automatisch durchzufuhren, was bei den bisher bekann-

ten Steckern nicht moglich war.

Der erfindungsgemaBe Stecker ermoglicht eine Ab-

schirmung bzw. ein SchirmungsmaB von bis zu 80 dB,

35 wobei nicht nur die dichte Anlage des Klemmrohres an

dem Drahtgeflecht bzw. dem AuBenleiter eine besonde-

re Rolle spielt, sondern auch, besonders bei der Ausge-

staltung von Winkelsteckern mit einem Winkel von 90°

die Tatsache, daB der Innenleiter im Bereich der Abwin-

40 kelung seine Isolation beibehait und der Krummungsra-

dius durch die Verwendung des Steges stets so bemes-

sen ist, daB der Wellenwiderstand des Koaxialkabels

auch im Bereich der Knickstelle gleich bleibt Dies ist

bei den aus dem Stand der Technik bekannten Steckern

45 in vielen Fallen nicht gewahrleistet, da Anderungen im

Abstand des Innenleiters zu den Auflenflachen, d. h. den

isolierenden Flachen eintreten konnen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfiih-

rungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung be-

so schrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines ersten Ausfuhrungs-

beispiels eines erfindungsgemaBen Steckers;

Fig. 2 eine Schnittansicht, ahnlich Fig. 1, eines in

Form einer Steckbuchse ausgebildeten Steckers;

55 Fig. 3 eine Seitenansicht einer Hulse, eines Klemm-

rohrs und eines Fuhrungsrohres des in Fig. 1 gezeigten

Steckers;

Fig. 4 eine Schnittansicht der in Fig. 3 gezeigten An-

ordnung;

60 Fig. 5 eine Anordnung, ahnlich Fig. 4, wobei ein Ko-

axialkabel und ein Stift vormontiert sind;

Fig. 6 eine Schnittansicht eines erfindungsgemaBen

Winkelsteckers;

Fig. 7 eine Seitenansicht einer Hiilse, eines Klemm-

65 rohres und eines Fuhrungsrohres eines als Steckbuchse

ausgebildeten Steckers;

Ftg.8 eine Schnittansicht der Anordnung gemaB

Fig. 7;
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Fig. 9 eine Schnittansicht, ahnlich Fig. 8, wobei ein

Koaxialkabel und ein Stift vormontiert sind; und

Fig. 10 eine Schnittansicht eines erfindungsgemaBen,

in Form einer Steckbuchse ausgebildeten Steckers.

In Fig. 1 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erfin-

dungsgemaBen Steckers in der Schnittansicht darge-

stellt. Der Stecker umfaBt eine im wesentlichen zylindri-

sche Hulse 6, in deren Innerem konzentrisch ein Stift 7

angeordnet ist. Der Stift 7 ist mittels einer isolierenden

Positioniermasse 17 in der HOlse 6 gehalten, wobei die

Positioniermasse 17 zusammen mit einer Ummantelung

16 auf dem fertig montierten Stecker aufgespritzt wird.

An die im wesentlichen zylindrische Hulse 6 schlieBt

sich ein einstuckig mit dieser ausgebildeter, im wesentli-

chen kegelfdrmiger Obergangsbereich 12 an, welcher

einstuckig in ein zylindrisches Klemmrohr 8 ubergeht.

Ober einen nachfolgend im einzelnen noch gezeigten

Steg 9 ist das Klemmrohr 8 mit einem Fuhrungsrohr 10

verbunden.

Das Hochfrequenz- Koaxialkabel It ist in ublicher

Weise mit einer Ummantelung 5 versehen, unter wel-

cher ein Drahtgeflecht 4 angeordnet ist, welches einen

in Fig. 1 im einzelnen nicht sichtbaren, hulsenformigen

oder rohrformigen AuQenleiter 3 umgibt. Unterhalb des

AuBenleiters 3 ist eine Isolierung 2 vorgesehen, die ei-

nen Innenleiter 1 umschlieBt.

Bei dem in Fig. t gezeigten, betriebsfertig montierten

Stecker ist das Klemmrohr 8 durch Verformung mit

dem Drahtgeflecht 4 verklemmt worden. Im unge-

klemmten Zustand weist das Klemmrohr einen Durch-

messer auf, welcher gleich ist zu dem Durchmesser des

FQhrungsrohres 10, wobei dieser Innendurchmesser

gleich oder geringfiigig groBer ist, als der AuBendurch-

messer des Drahtgeflechts 4 bzw. des Mantels 5. Durch

diese MaBnahme ist es mdglich, das abisolierte Koaxial-

kabel 11 in das Fuhrungsrohr bzw. das Klemmrohr ein-

zufuhren und dort HF-strahlungsdicht zu verklemmen.

Der Slift 7 ist an seinem hinteren Ende 15 rohrenfor-

mig ausgebildet, so daB es moglich ist, den abisolierten

Innenleiter 1 in das hintere Ende 15 des Stiftes 7 einzu-

bringen und durch Verformung des hinteren Endes 15

mitdiescm zu verbinden.

Urn ein Umspritzen des fertig montierten Steckers

mit der Ummantelung 16 und ein gleichzeitiges Einbrin-

gen der Positioniermasse 17 zu ermoglichen, weist die

Hulse 6 an ihrem Obergangsbereich zu dem Obergangs-

bereich 12 zwei Ausnehmungen 13 auf, welche eine nach

innen gewolbte Wandung 14 umfassen. Erfindungsge-

maB ist es moglich, ausreichende Materialmengen durch

die Ausnehmung 13 hindurchzufuhren.

Gegenuber ublichen, lochartigen Ausnehmungen ist

es moglich, ein urn 10-20 dB hdheres SchirmungsmaB

zu erzielen.

Das in Fig. 2 gezeigte Ausfuhrungsbeispiel eines

Steckers, welcher in Form eines Buchsensteckers ausge-

bildet ist, unterscheidet sich von dem in Fig. \ gezeigten

Ausfuhrungsbeispiel nur darin, daB die Hulse, welche als

Buchsenhiilse ausgebildet ist, an ihrem vorderen Ende

mit Schlitzen 18 versehen ist, urn ein Einbringen einer

Steckerhulse und ein federndes Halten derselben zu er-

moglichen. Der Stift 7, welcher in Form eines Buchsen-

stiftes ausgebildet ist, ist rohrformig ausgestaitet, so daB

es moglich ist, den in Fig. 1 gezeigten Stift 7 in diesen

einzuschieben.

Die Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht der Hulse 6 des

Obergangsbereichs 12, des Klemmrohrs 8, des Stegs 9

und des Fiihrungsrohrs 10, wobei diese Teile dem in

Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel entsprechen. In

Fig. 4 ist eine Schnittansicht der in Fig. 3 gezeigten An-

ordnung dargestellt. Dabei ist zu erkennen, daB das

Klemmrohr 8 und das Fuhrungsrohr 10 im unverform-

ten Zustand den gleichen Durchmesser aufweisert Bei

5 der Herstellung dieser Anordnung ist es mdglich, das

Klemmrohr und das Fuhrungsrohr 10 einsttickig auszu-

bilden und anschlieBend mittels eines Trennvorganges,

beispielsweise eines SSgevorganges soweit zu durch-

trennen, daB ledigiich der Steg 9 als Verbindung ver-

io bleibt

Weiterhin ist in Fig. 4 nochmals die Ausgestaltung

der Ausnehmung 3 und deren nach innen gewandten,

trompetenformigen Wandung 14 ersichtlich.

In Fig, 5 ist ein Ausfuhrungsbeispiel dargestellt, bei

15 welchem in die Anordnung von Fig. 4 ein abisoliertes

Koaxialkabel 11 eingefiihrt wurde, dessen Innenleiter 1

bereits mit dem Stift 7 durch Verformung des hinteren

Endes 15 des Stiftes 7 verbunden wurde. Durch nach-

folgendes Klemmen oder Quetschen des Klemmrohrs 8

20 ist dieses, so wie in Fig. 1 gezeigt, dicht mit dem Draht-

geflecht 3 bzw. dem AuBenleiter 4 verbindbar.

In Fig. 6 ist, ahnlich dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuh-

rungsbeispiel, ein Stecker dargestellt, welcher in Form

eines Winkelsteckers ausgebildet ist. Ausgehend von

25 der in Fig. 5 gezeigten Anordnung ist es nach dem

Klemmen des Klemmrohrs 8 ledigiich erforderlich, das

Fuhrungsrohr 10 in einem Winkel zu dem Klemmrohr 8

zu verbiegen, wobei der Steg 9 verformt wird Durch die

dichte Abdichtung zwischen dem Klemmrohr 8 und dem

Drahtgeflecht 4 ergibt sich in dem abgewinkelten, abiso-

lierten Bereich des Koaxialkabels 11 nicht die Gefahr

einer Undichtigkeit. Das Fuhrungsrohr 10 stellt eine

ausreichende Fuhrung und Halterung des Koaxialka-

bels 11 dar und verhindert insbesondere wahrend des

35 Umspritzens der Ummantelung 16 eine Beschadigung

des Koaxialkabels oder der gesamten Anordnung.

Die Fig. 7 bis 1 0 zeigen jeweils Ansichten, welche den

Fig. 3 bis 6 entsprechen, sich von diesen jedoch darin

unterscheiden, daB, ahnlich wie in Fig. 2, der Stecker als

40 Steckbuchse ausgebildet ist.

Die Erfindung ist nicht auf das gezeigte Ausfuhrungs-

beispiel beschrankt, vielmehr ist es erfindungsgemaB

auch mdglich, auBer geraden Steckern und 90°-Winkel-

steckern beliebige andere Winkel auszubilden. Erfin-

45 dungsgemaB ist es weiterhin moglich, die jeweilige Aus-

gestaltung der einzelnen Bereiche des Steckers den An-

forderungen anzupassen.

30

50

55

60

65

Patentanspruche

I. Stecker fur ein Hochfrequenz-Koaxialkabel (11),

welches einen Innenleiter (1), eine diesen umgeben-

de Isolierung (2), einen die Isolierung (2) voilstandig

umschlieBenden AuBenleiter (3), ein den AuBenlei-

ter (3) umgebendes Drahtgeflecht (4) und einen au-

Beren Mantel (5) umfaBt, wobei der Stecker eine

Hulse (6) und einen konzentrisch zur Hulse (6) an-

geordneten Stift (7) umfaBt, und wobei der Stift (7)

mit dem Innenleiter (1) und die Hulse (6) mit dem

AuBenleiter (3) oder dem Drahtgeflecht (4) verbun-

den sind, dadurch gekennzeichnet, daB koaxial zu

der Hulse (6) an dieser ein Klemmrohr (8) ausgebil-

det ist, dessen Innendurchmesser im unverformten

Zustand im wesentlichen zu dem AuBendurchmes-

ser des Drahtgeflechts (4) gleich ist und daB das

Klemmrohr (8) uber einen Steg (9) mit einem Fuh-

rungsrohr (10) far das Koaxialkabel (11) verbunden

ist.
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2. Stecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daQ der Steg (9) nur entlang eines Umfangsbe-
reichs des Klemmrohrs (8) ausgebildet ist.

3. Stecker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Steg (9) zur Abwinkelung 5

des Fuhrungsrohrs(10)verformbar ist.

4. Stecker nach einem der Anspruche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daB das Klemmrohr (8) und
das Fuhrungsrohr (10) den gleichen Durchmesser
aufweisea

10

5. Stecker nach einem der Anspruche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die Hulse (6), das
Klemmrohr (8), der Steg (9) und das Fuhrungsrohr
( 10) einstiickig ausgebildet sind.

6. Stecker nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 15

durch gekennzeichnet, daB der Obergangsbereich
(12) der Hulse (6) zu dem Klemmrohr (8) konisch
ausgebildet ist.

7. Stecker nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB im Bereich des Obergangs (12) von der 20

Hulse (6) zu dem Klemmrohr (8) zumindest eine

Ausnehmung (13) vorgesehen ist, welche eine zum
Innenraum des Steckers gerichtete Wandung (14)
umfaBt.

8. Stecker nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 25

durch gekennzeichnet, daB der Stecker als gerader
Stecker ausgebildet ist.

9. Stecker nach einem der Anspruche 1 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, daB der Stecker als Winkel-
stecker ausgebildet ist 30

10. Stecker nach einem der Anspruche 1 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, daB der Stift (7) an seinem
hinteren Ende (15) zur Klemmung des Innenleiters

(1) rdhrenfdrmig ausgebildet ist.

11. Stecker nach einem der Anspruche t bis 10, 35

dadurch gekennzeichnet, daB der Stecker an sei-

nem hinteren Bereich von einer isolierenden Um-
mantelung (16) umhullt bzw. ausgefiillt ist.

12. Verfahren zum Verbinden eines Koaxialkabels
mit einem Stecker gemaB einem der Anspruche 1 40

bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Koaxialka-
bel (It) liber eine vorbestimmte Lange bis auf den
Innenleiter (1) und uber eine angrenzende La*nge

bis auf das Drahtgeflecht (4) abisoliert wird, daB der

Innenleiter (1) in das rohrformige Ende (15) des 45

Stiftes (7) eingefQhrt und durch Verformung des
Stiftes (7) mit diesem geklemmt wird, daB das Ko-
axialkabel (11) und der Stift (7) durch das Klemm-
rohr (8) gefuhrt werden, daB das Klemmrohr (8) zur

Klemmung des Koaxialkabels (11) verformt wird 50

und daB der Stecker unter Fixierung des Stiftes (7)

mit der Ummantelung (16) umgossen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daB vor dem UmgieBen mit der Umman-
telung (16) unter Verformung des Steges (9) das 55

Fuhrungsrohr (10) in einem Winkel zum Klemm-
rohr (8) geneigt wird.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen
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